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Kontrolliert uns! 
Die Arbeitsgruppe Wensky ruft die Brigade Bober zum Wettbewerb 

mit gegenseitiger Kontrolle 

Am 4. September wurde die Gruppe Wensky, die um den 
Titel „Brigade der sozialistischen Arbeit" kämpft mit nam¬ 
haften Prämien ausgezeichnet. Was führte dazu? 

Im Februar wurde der Vertrag abgeschlossen und schon 
der März zeigte eine Steigerung in der Planerfüllung. Im 
Anfang noch unbewußt, entwickelte sich ein Kollektiv, das 
seine Aufgabe ernst nahm und dessen Leistungen stetig 
besser wurden. Der größte Teil der Kolleginnen sind junge 
Mädchen, die durch ihre vorbildliche und saubere Arbeit dazu 
beigetragen haben, daß der Ausschuß unter 1 Prozent liegt. 
Dieser Faktor hilft entscheidend mit, die Planerfüllung in 
der Gruppe zu sichern. 

Die Gruppe Wensky ruft jetzt die Gruppe Bober in der 
Empfängerröhre zum Wettbewerb auf und stellt sich folgende 
Ziele: 

1. 100 Prozent Planerfüllung 
2. Ausschuß unter 1 Prozent 

3. geplante Fehlzeiten nicht übersteigen 
4. Bis zum 10. Jahrestag 50 Aufbaustunden zu 

leisten. 
Diese Wettbewerbspunkte der Gruppe Wensky sollen - und 
das ist das Neue - vom Band Bober kontrolliert werden. 
Wir erwarten, daß die Brigade Bober diesen Vorschlag an¬ 
nimmt und ihre Verpflichtungen der Gruppe Wensky zur 
Kontrolle übergibt. 

Es wäre zu begrüßen, wenn auch noch andere Brigaden 
ihre eigenen Verpflichtungen überprüfen und sich dann die¬ 
sem Aufruf anschließen. Das gäbe eine gesunde Wett¬ 
bewerbsatmosphäre und wird ein kleiner Beitrag zur Siche¬ 
rung der Planerfüllung anläßlich des Geburtstages unserer 
Republik sein. 

Charlotte Riege 
i. A. der Gruppe Wensky 
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44 492,- DM eingespart 
Wie man in Adlershof den 10. Jahrestag der Republik vorbereitet 

Jeder Vorschlag für „Carmen“ 

ist zugleich eine gute Tat — 
und schmerzhaft für den, 

der deshalb Zahnschmerzen hat. 
Wie in allen Abteilungen unseres 

Werkes, so haben auch die Kollegin¬ 
nen und Kollegen des Bereiches 
Adlershof sich Gedanken gemacht, 
wie wir zum 10. Jahrestag unserer 
Republik dazu beitragen können, 
zehn Tage Planvorsprung zu errei¬ 
chen. Angefangen von der Bereichs¬ 
leitung bis zum letzten Arbeiter wur¬ 
den, eine ganze Reihe von Vorschlä¬ 
gen zur vorfristigen Planerfüllung 
zusammengetragen. In gemeinsamen 
Diskussionen wurden die Maßnah¬ 
men festgelegt, wie dieses Ziel er¬ 
reicht werden kann. So wurden un¬ 
ter anderem 13 • Verpflichtungen des 
Bereiches Adlershof in das „Ehren¬ 
buch der guten Taten“ eingetragen. 
Ich will heute nur mal ^in Beispiel 
herausgreifen. 

In unserer mechanischen Werkstatt 
wurde die Vorfertigung für die Fern¬ 
beobachter-Anlage I durchgeführt. 
Wir hatten die Verpflichtung über¬ 
nommen, dabei in diesem Jahr 
39 TDM einzusparen und die Arbei¬ 
ten bis zum 12. September 1959 ab¬ 
zuschließen. 

Was wurde aber erreicht? 
Erstens wurden die Arbeiten nicht 

wie vorgesehen am 12. September 
1959, sondern bereits am 24. August 
1959 beendet, wodurch ein weiterer 
Vorsprung von 19 Arbeitstagen er¬ 
reicht wurde. 

Zweitens wurden nicht nur 39 TDM 
sondern sogar 44,492 TDM eingespart 
und dies erbrachte drittens für diese 
Teile eine Produktionsselbstkosten¬ 
senkung im Jahre 1959 gegenüber 
1958 auf 46 Prozent. 

Wenn auch die genannten Zahlen 
und Daten, nur eine nüchterne Aus¬ 
kunft geben, so drückt sich aber 
schon darin der große ökonomische 
Nutzen aus. Wie aber wurde das Ziel 
erreicht? 

Es wurde auch hierbei erkannt, 
daß nur durch kollektive Zusam¬ 
menarbeit aller, das große Ziel er¬ 
reicht werden kann. Keinesfalls darf 
man dabei außer acht lassen, daß 
hierzu auch gute technologische 
Voraussetzungen erarbeitet werden 
mußten. In der Werkstatt war es 
dann im besonderen unser Kollege 

Ihme, Schlosser, der gleichzeitig un¬ 
ser Abteilungspärteisekretär ist, der 
durch seinen unermüdlichen persön¬ 
lichen Einsatz innerhalb des Arbeits¬ 
kollektivs die Kollegen immer wie¬ 
der zu besonderen Leistungen an-- 
spornte. 

So haben die Kollegen aus der 
Werkstatt unter anderem auch eigen¬ 
verschuldete Pannen ohne Bezahlung 
nachgearbeitet. In ausgezeichneter 
Zusammenarbeit haben leitende 
Funktionäre, Konstrukteure, Tech¬ 
nologen und Produktionsarbeiter die¬ 
sen ökonomischen Beitrag für unser 
Werk erarbeitet. 

Der hier aufgezeigte Fall ist nur 
einer der Beiträge des Bereiches 
Adlcrshof zum 10. Jahrestag unserer 
Republik. 

Golz 
AGL 11 

Hütet den Frieden 
Der diesjährige Gedenktag für die Opfer des Faschismus steht im Zeichen 

der Vorbereitung des 10. Jahrestages der Gründung der DDR, des verstärk¬ 
ten Kampfes der Berliner Werktätigen mn die Lösung der ökonomischen 
Hauptaufgabe, um den Abschluß eines Friedensvertrages. 

Die Vorbereitung und Durchführung des diesjährigen Gedenktages am 
13. September für die Opfer des faschistischen Terrors steht unter der 
Losung: 

„Die Opfer des Faschismus mahnen die Völker — hütet den Frieden! 
Bändigt den aggressiven deutschen Militarismus, bannt die Gefahr eines 
Atomkrieges.“ 

Der diesjährige Gedenktag muß zu einer machtvollen Willenskundgebung 
auch der Köpenickcr Werktätigen gegen den deutschen Militarismus, für 
Frieden, Sozialismus und nationale Wiedergeburt Deutschlands als fried¬ 
liebender, demokratischer Staat werden. 
Wir treffen uns am 13. September um 9.20 Uhr — Stellplatz: Burgstraße 
— S-Bahnhof Marx-Engels-Platz. 

Auch in der „Cormenaklion" kommt der Sieg 
des Sozialismus zum Ausdruck 

Schnelle Auswertung - Beispiel für alle 
Die AGL 5 — Bereich Bildröhre — hat die erste Diskussion der Ver- 

trauensIcute-Vollversammlung über den Entschließungsentwurf des FDGB- 
Kongresses ausgewertet und beschließt: 

1. Qualifikation 
Die Kollegen der AGL 5 kritisie¬ 

ren die nachlässige Haltung der für 
die Qualifikation verantwortlichen 
Kollegen der Werkleitung, deren zö¬ 
gerndes, nachlässiges Verhalten nicht 
zur Qualifizierung anregt, sondern 
die Kollegen verärgert und die Qua¬ 
lifizierung hemmt. 
Wir fordern: 

1. Daß die Werkleitung alle Quali¬ 
fizierungswünsche sofort erfaßt und 
die Kollegen unverzüglich Antwort 
erhalten. 

2. Daß schnellstens Möglichkeiten 
für die Qualifizierung von Schicht¬ 
arbeitern geschaffen werden. 

3. Daß die BGL und Werkleitung 
gemeinsam die Einrichtung unserer 
Betriebsakademie schneller voran¬ 
treiben. 

Die AGL 5 wird gemeinsam mit 
ihrer Kommission für Erwachsenen- 
Qicjlifizierung und allen Vertrauens¬ 
leuten die Qualifizierungswünsche 
der Kollegen der Abteilungen der 
Bildröhre erfassen und • den verant¬ 
wortlichen Kollegen vorlegen. 
2. Sozialistische Arbeitsgemeinschaft 

Zur Nutzung der bei uns im Be¬ 
reich vorhandenen Reserven hat die 
AGL festgelegt, gemeinsam mit der 
ständigen Produktionsberatung eine 
Arbeitsgemeinschaft von Arbeitern, 

Ingenieuren und Angehörigen der 
Intelligenz zu bilden, um den Ein¬ 
satz des Anhalsautomaten in kür¬ 
zester Frist zu klären. 
3. Wettbewerb 

In der nächsten AGL-Leitungs- 
Sitzung wird der Stand des sozia¬ 
listischen Wettbewerbs im AGL-Be- 
reich auf die Tagesordnung gesetzt, 
um seinen Inhalt noch wirksamer 
auf die volle Ausnutzung der Kapa¬ 
zität und auf die Steigerung der 
Qualität einwirken zu lassen. 
4. Urlaub 

Die AGL hat die Kritik der Kol¬ 
legen an dem Urlaubsplan 1960 aus¬ 
gewertet und lehnt es ab, einen Ur¬ 
laubsplan bis zum 31. Oktober 1959, 
also bevor die Ferienschecks der Ge¬ 
werkschaft ausgegeben sind, aufzu¬ 
stellen. 

Die AGL wird dazu beitragen, 
durch Beratungen mit den Kollegen 
bei der Aufstellung des Urlaubs¬ 
planes im Januar eine gleich¬ 
mäßigere Verteilung auf das ganze 
Jahr zu erreichen. 
5. V. FDGB-Kongreß 

Die Vertrauensleute werden beauf¬ 
tragt, in den Gewerkschaftsgruppen 
den Entschließungsentwürf zu dis¬ 
kutieren und unklare Fragen an die 
AGL-Leitung heranzutragen. 

✓ Abel, 1. Vorsitzender 

Wenn bei Beginn der „Carmen¬ 
aktion“ einige Pessimisten bei den 
erst langsam einlaufenden Vorschlä¬ 
gen bedenkliche Gesichter machten, 
wurden nun in den letzten Tagen 
durch die steigenden Eingänge von 
Vorschlägen, Beantragungen von In¬ 
genieurkonten und Patentanmeldun¬ 
gen eines besseren belehrt. 

Das BfE und die Rationalisatoren- 
und Erfinderbrigaden in den Berei¬ 
chen haben alle Hände voll zu tun, 

Die Schaffung einer neuen Arbeits¬ 
disziplin, neuer Formen der gesellschaft¬ 
lichen Bindung zwischen den Menschen, 
neuer Formen und Methoden der Her¬ 
anziehung der Menschen zur Arbeit ist 
die schwierigste und langwierigste, aber 
heute entscheidende Aufgabe der sozia¬ 
listischen Revolution. 

(Aus den Thesen des Politbüros des ZK 
zum 10. Jahrestag der Gründung der 
Deutschen Demokratischen Republik.) 

um in kürzester Zeit diesen Anfall 
an Vorschlägen zu bearbeiten. Noch 
nicht in : allen Bereichen geht diese 
Auswertung im Kollektiv vor sich, 
und der Vertreter der Gewerkschaft 
hat dann keine Übersicht über die 
Anzahl der eingegangenen und ein¬ 
zuführenden Vorschläge. 

Ein Teil unserer Wirtschaftsfunk¬ 
tionäre erkennt noch nicht den Wert 
der kleinen Vorschläge und Hinweise 
unserer Werktätigen, die sich ja bei 
Abgabe des Vorschlages etwas ge¬ 
dacht haben und mit diesem oder je¬ 
nem anzutreffenden Zustand nicht 
einverstanden erklären. 

Selbstverständlich sind nicht alle 
Vorschläge geeignet, den Arbeitsplan 

zu verändern und einen unmittelba¬ 
ren ökonomischen Nutzen auszuwei¬ 
sen, aber es wird. von den Kollegin¬ 
nen und Kollegen aufgezeigt, wo un¬ 
nötig Volksvermögen verloren geht, 
wo die Ordnung, Reinlichkeit verbes¬ 
sert, Papier, Formulare eingespart, 
Organisationswege verkürzt, Verpak- 
kungsmaterial verringert, Materialien 
in richtigem Maße angeliefert wer¬ 
den müssen und vieles andere mehr. 
Es sind Vorschläge dabei, die für den 
nächsten BKV verwendbar sind und 
die Werkleitung wird noch auf viele 
Mängel in unserem Betrieb aufmerk¬ 
sam gemacht. 

Die veröffentlichten Themen brin¬ 
gen bereits sehr gute Ergebnisse. Zu 
einigen Aufgaben liefen innerhalb 
weniger Tage mehrere Vorschläge 
und zwei Patentanmeldungen ein. 
Diese klare Aufgabenstellung, das 
heißt, die Themen müssen stetig dem 
BfE zu ihrer Propagierung von den 
Bereichen zugeleitet werden, damit 
der technische Fortschritt andauernd 
sichtbar wird. 

Waren es vor der „Carmenaktion“ 
monatlich 12 bis 20 Vorschläge, so 
sind es zur Zeit täglich fast so viel. 
Bis jetzt sind es seit dem 30. Juli 
280 Verbesserungsvorschläge und in 
wenigen Tagen ertönt der Schluß¬ 
gong. 

Erfreulicherweise waren in der ver¬ 
gangenen Woche die Eingänge an 
Vorschlägen von Ingenieuren und 
Wissenschaftlern zu verzeichnen, die 
sich zum Teil sehr konkrete Aufga¬ 
ben und Termine setzten, um einen 
genau errechneten Erfolg zu erarbei¬ 
ten. 

Für den technischen Bereich, den 
Produktionsbereich und das BfE er¬ 
wächst nun die Aufgabe, den in der 
„Carmenbewegung“ entfachten 
Schwung zur ständigen Methode zu 
entwickeln, die technisch-wirtschaft¬ 
lichen Probleme mit dem materiellen 
Anreiz zu verbinden und die Bereit¬ 
schaft unserer Erfinder und Neuerer 
zu weiteren ökonomischen, das heißt 
sozialistischen Erfolgen anzuspornen. 

Diesing, BfE 

Hier darf keiner abseits stehen 
Wo bleiben die Vorschläge unserer weiblichen und 

jugendlichen 

Ihr seid doch gleichberechtigt! Oder 
gefällt euch vielleicht das - elektrische 
Haushaltsgerät bzw. die Sportaus¬ 
rüstung nicht? Sollte euch der Mut 
fehlen, oder wißt ihr nicht recht, wie 
ihr es anfangen sollt, so wird euch 
unser BfE sicher gern unterstützen. 

Mitarbeiter? 

Der Stand vom 5. September 1959 
Seit dem 1. August eingereichte 

Vorschläge: 
Kolleginnen: 0 
Kollegen: 30 
jugendliche Kolleginnen: 1 
jugendliche Kollegen: 0 

Vorstand der DSF, Werk II 
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En dieser Woche wird kontrolliert 
Wie in jedem Jahr, fand auch am 5. September 1959 mit der Durchfüh¬ 

rung der Leipziger Messe gleichzeitig in Leipzig die X. Gesamtdeutsche 
Arbeiterkonferenz statt. 

1600 Funktionäre aus beiden deutschen Staaten, darunter 1250 DGB- 
Funktionäre und Betriebsräte aus Westdeutschland und Westberlin nah¬ 
men daran teil. 

Mit leidenschaftlichen Worten zeigten die Arbeiter und Kumpel aus 
dem Ruhrgebiet ihren täglich steigenden Kampf zur Verhinderung der 
Feierschichten, zur Verbesserung ihrer Lebenslage auf. Ganz klar stellten 
die westdeutschen Kollegen den wahrhaften Urheber der Kohlenhalden an 
der Ruhr und zwar den westdeutschen Militarismus heraus. Ausgehend 
von deren sehr ernsthaft betriebenen Vorbereitungen zu einem neuen 
Krieg, werden die Kosten der Rüstung auf die Kumpel abgewälzt. Die 
Atomkriegspolitik der westdeutschen Militaristen bringt eine ständige 
Verschlechterung der sozialen Lage der Arbeiter. 

Diesen Machenschaften der west¬ 
deutschen Militaristen steht aber der 
Wille der westdeutschen Arbeiter 
zum Kampf gegen diese Kriegspläne 
gegenüber. 

Die X. Gesamtdeutsche Arbeiter¬ 
konferenz stellt fest, immer mehr 
stellt sich der große Gegensatz der 
Kräfte des Friedens, gegenüber den 
Kräften des Krieges heraus. 
Dieses Anwachsen der Kräfte des 
Friedens ist nicht zuletzt ein Ver¬ 
dienst des Bestehens der DDR mit 
ihrem erfolgreichen Aufbau des So¬ 
zialismus und ihren unermüdlichen 
Bemühungen, gemeinsam mit der 
Arbeiterklasse in ganz Deutschland 

den Frieden zu erhalten. Den Frie¬ 
den zu erhalten, bedeutet aber, den 
deutschen Militarismus zu bändigen, 
ja, ihn beseitigen, und in West¬ 
deutschland eine parlamentarisch¬ 
demokratische Ordnung zu schaffen. 

Dieses Ziel ist zu erreichen, wenn 
die Arbeiterklasse in ganz Deutsch¬ 
land geschlossen und einig auftritt. 
Nicht Lüge. Hetze und Verleumdung 
wird Verständigung bringen, sondern 
nur der gemeinsame Kampf gegen 
den gemeinsamen Feind. 

Eine der ersten notwendigen Vor¬ 
aussetzungen ist, daß die Organisa¬ 
tion der Arbeiterklasse, die Gewerk¬ 
schaft, sich einen gemeinsamen 

Standpunkt im Kampf gegen den 
Militarismus erarbeitet. Das ist der 
Inhalt des Briefes der X. Arbeiter¬ 
konferenz an den 5. DGB-Kongreß, 
der augenblicklich tagt. 

Doch, Kolleginnen und Kollegen, 
der gemeinsame Kampf der Ge¬ 
werkschaftsorgane in ganz Deutsch¬ 
land hat auch zum Inhalt den Kampf 
jedes einzelnen Mitgliedes. 

Der Entschließungsentwurf zum 
5. Kongreß des FDGB, den wir 
augenblicklich in unserem Betrieb 
diskutieren, nimmt in dieser Auf¬ 
gabenstellung . einen breiten Raum 
ein. Jedes Gewerkschaftsmitglied 
sollte deshalb im Zusammenhang 
piit der X. Arbeiterkonferenz diesen 
Teil der Entschließung sehr einge¬ 
hend studieren und seine Meinung 
dazu sagen. 

In vier Wochen begehen wir den 
10. Jahrestag unseres Arbeiter-und- 
Bauern-Staates. Unter der Führung 
der Partei der Arbeiterklasse haben 
wir als Gewerkschaft mitgeholfen, 
den Weg zum Aufbau des Sozialis¬ 
mus erfolgreich zu beschreiten. Dazu 
haben wir als Werk für Fernmelde¬ 
wesen entscheidend beigetragen. Ja, 
wir haben uns auch vorgenommen, 
den 10. Jahrestag unserer DDR er¬ 
folgreich zu begehen. Es ist also jetzt 

ein entscheidender Moment, um fest¬ 
zustellen, wo stehen wir und was 
müssen wir tun, um noch das größt¬ 
möglichste Ziel zu erreichen. 

Die BGL hat deshalb den Beschluß 
gefaßt, in dieser Woche, die Woche 
der Kontrolle aller zum 10. Jahrestag 
abgegebenen Verpflichtungen durch¬ 
zuführen. Dazu gehört die Stafetten¬ 
bewegung, Ehrenbuch der guten Ta¬ 
ten, die Brigaden und Arbeitsge¬ 
meinschaften in ihrer Aufgabenstel¬ 
lung und nicht zuletzt die Carmen- 
Bewegung. 

Die Führung des sozialistischen 
Wettbewerbs wollen wir sehr genau 
untersuchen, mit dem Ziel, ihn noch 
konkreter auf die Planerfüllung in 
der Stückzahl und im Sortiment zum 
10. Jahrestag auszurichten. 

Machen wir also die Woche der 
Kontrolle zu unserer ureigensten 
Sache. Helfen wir alle mit, dieser 
Kontrolle den letzten Schwung zum 
7. Oktober zu geben. 

Die ökonomische und politische 
Stärke unseres Staates ist die Ga¬ 
rantie des sicheren Sieges der Frie¬ 
denskräfte in ganz Deutschland. 

Charlotte Eichler 

Kurziiiftteiluiigeii 
der Werkleitung | 

Das in unserer Abteilung Elektronen¬ 
mikroskopie entwickelte und gefertigte 
Klein-Elektronenmikroskop KEM 1 wurde 
auf der Internationalen Wanderausstel¬ 
lung agrarwissenschaftlicher Forschungs¬ 
geräte in Leipzig-Markkleeberg von 
einem wissenschaftlichen Gremium mit 
einer „Anerkennung" ausgezeichnet und 
unserem Werk eine Urkunde hierüber 
ausgestellt. 

Tatkräftige Hilfe 
der Feuerwehr 

Die Kostenstelle KMW-782 (Waren¬ 
eingang) dankt der Kostenstelle WF- 
704 (F'euerwehr) für tatkräftige Un¬ 
terstützung während der Urlaubs¬ 
zeit unseres Elektrokarrenfahrers, 
Kollegen Pergande. 

Oberbrandmeister Kollege Kaiser 
hat uns während dieser Zeit mit dem 
Elektrokarren vorbildlich unterstützt, 
indem er die bei uns eingegangenen 
Waren schnellstens zum Empfänger 
innerhalb und außerhalb des Werkes 
brachte. 

Somit hatten wir keine Stockun¬ 
gen im Ausliefern von Waren. Noch¬ 
mals herzlichen Dank dem Kollegen 
Kaiser und der Feuerwehr. 

Jüterbock 
Stellvertretender Kostenstellenleiter 

Groß ist das Betätigungsfeld 
Zur Vorbereitung der ökonomischen Konferenz im Produktions-Bereich 

'Wem die Jatke paßt . . . 

Es bleibt uns nicht mehr viel Zeit bis zur Ökonomischen Konferenz des 
P-Bereiches. Darum ist es notwendig, eine kurze Zwischenbilanz zu ziehen, 
die zeigt, wie weit unsere Vorbereitungen gediehen sind. Es geht dabei um 
die maximale Planerfüllung 1959 und um die Schaffung einer guten Grund¬ 
lage für den Plan 1960. 

Wenn die Ökonomische Konferenz diesen Erfolg haben soll, muß sich 
jeder einzelne Kollege mit den Problemen, die dort behandelt werden sollen, 
vertraut machen. 

Ein gutes Beispiel dafür gibt der Bereich Vorfertigung. Durch vorbildliche 
Zusammenarbeit im Ueistungskollektiv zwischen den Funktionären der Par¬ 
tei und der Massenorganisationen mit den Wirtschaftsfunktionären ist eine 
breite Initiative entstanden um unserer Republik den Geburtstagstisch zu 
decken. Viele gute Verbesserungsvorschläge für die Arbeit und für die 
Arbeitsorganisation wurden eingereicht. In den Produktionsberatungen 
wurden gründlich die Fragen der Ökonomischen Konferenz diskutiert. 

Eine solche Vorbereitung kann man den Bereichen Empfängerröhre, Diode 
und Bildröhre nicht nachsagen. Besonders in der Bildröhrenfertigung wie 
auch in der Diode muß das gesamte Leitungskollektiv sich endlich mobilisie¬ 
rend an die Spitze stellen. Wir dürfen nicht vergessen, daß diese Bereiche 
für die Planerfüllung Schwerpunkte sind. 

2. Wir klagen häufig in den Abtei¬ 
lungen, daß die Arbeit bzw. die Ar¬ 
beitsorganisation nicht klappt. Warte¬ 
zeiten und besonders die versteckten 
Wartezeiten führen zu Lohnverlusten 
und damit natürlich auch zur Ver¬ 
ärgerung. 

Sagen wir diesen Verlustzeiten 
durch Anwendung der Seifert- 
Methode endgültig den Kampf an. 
Beseitigen wir die unrationellen 

.Der Vprbereitungsausschuß der 
Ökonomischen Konferenz wendet sich 
darum heute an alle Kolleginnen und 
Kollegen mit dem Ruf, sich noch ein¬ 
mal gründlich über ihren persön¬ 
lichen Anteil an der Ökonomischen 
Konferenz Gedanken zu machen. 
Jeder muß darüber nachdenken, wel¬ 
che Aufträge ..den Delegierten zur 
Ökonomischen Konferenz mitzugeben 
sind und welche Verbesserungsvor¬ 
schläge oder Verpflichtungen sie der 
Konferenz auf den Tisch legen sollen. 

Das Schwergewicht der festzulegen¬ 
den Maßnahmen muß auf d i e Ver¬ 
änderungen und Vorschäge konzen¬ 
triert werden, die aus eigener Kraft 
realisiert werden können. 

Auf einige Schwerpunkte möchte 
ich kurz hinweisen. 

1. Im Aufbau und auch in anderen Die Betriebssektion der KDT im- 
Abteilungen, in denen mehrere Bri- Werk für Fernmeldewesen beginnt 
gaden arbeiten, gibt es Brigaden mit im September mit ihrem Vortrags- 
Spitzenleistungen und sehr schwache programm 2. Halbjahr 1959. 

Transportwege, die unnötigen Ar¬ 
beitsgriffe durch schlecht vorgearbei¬ 
tete Teile und ähnliches mehr. 

Wichtig ist es natürlich, daß diese 
Verlustzeiten erfaßt und registriert 
werden, aber das ist nur die erste 
Etappe der Seifert-Methode. Beseiti¬ 
gen müssen wir alle Verlustquellen. 

Eine andere Möglichkeit, die Ar¬ 
beitsproduktivität zu steigern, ist 
zum Beispiel eine bessere Arbeits¬ 
teilung. In der Spezialröhre richteten 
bisher die Einschmelzer ihre Ein¬ 
schmelzbänke selbst ein. Jetzt über¬ 
nimmt ein Mechaniker des Bereiches 
diese Arbeit zusätzlich. Dadurch kann 
die volle Kapazität der Einschmelzer 
sich auf die Glasbearbeitung konzen¬ 
trieren. 

Sicher gibt es in den verschiedenen 
Bereichen ähnliche Möglichkeiten. 
Schaut euch um, Kollegen, und macht 
geeignete Vorschläge. Ein großes Bte- 
tätigungsfeld dafür müßte besonders 
die neue Bildröhrenfertigung bieten. 

Jede Verpflichtung zur Ökonomi¬ 
schen Konferenz ist ein wichtiger 
Beitrag zum Geburtstag der Republik 
— ist eine gute Tat für den Aufbau 
des Sozialismus. Ernst Hoefs 

Woche der Kontrolle ist jetzt! 
Warte nicht bis zuletzt 
mit der Erfüllung deiner Pflicht 
sonst schaffst du es nicht. 

Wir stellen vor: 

ftcilSegeii an deiner Seile 

Mw/r s&TwfiA dut NiD 

Betriebssektion derl? 

Ein Beispiel dafür, wie ein Wirt¬ 
schaftsfunktionär, der gleichzeitig 
Parteigruppenorganisator ist, die poli¬ 
tischen und ökonomischen Aufgaben 
miteinander verbinden kann, gab uns 
in vorbildlicher Weise in den vergan¬ 
genen Wochen der Genosse 
Heinz Wende. Sehen wir uns 
aber, bevor wir von seiner Arbeit be¬ 
richten, die Entwicklung des Genos¬ 
sen Wende etwas näher an. 

Schon mit Vierzehn Jahren, als er 
Mechanikerlehrling war, trat er der 
sozialistischen Arbeiterjugend und 
dem Metallarbeiterverband bei. Das 

Das qualitativ Neue in der Entwick¬ 
lung der Arbeiterklasse der DDR seit 
dem V. Parteitag zeigt sich im Kampf 
Zehntausender Arbeiter um den Titel 
„Brigade der sozialistischen Arbeit“. Die 
große historische Bedeutung dieser Be¬ 
wegung besteht darin, daß durch sie 
der neue sozialistische Mensch heran¬ 
gebildet wird. 

(Aus den Thesen des Politbüros des ZK 
zum 10. Jahrestag, der Gründung der 
Deutschen Demokratischen Republik.) 

Brigaden. Hier muß die breite Be¬ 
wegung der sozialistischen Hilfe ein- 
setzen. Dadurch, daß wir die Erfah¬ 
rungen pnd Fertigkeiten der Besten 
auf die anderen übertragen, steigern 
wir doch entscheidend die Gesamt¬ 
leistung. Wie wär es, Kollegen, zum 
Beispiel solche Verpflichtungen zur 
ökonomischen Konferenz mitzubrin¬ 
gen. Besonders wichtig ist diese so¬ 
zialistische Hilfe im Erftpfänger- 
röhrenaufbau und in den Einschmelz¬ 
gruppen der Diode. 

Was haltet ihr von dem Vorschlag, 
daß die besten der Abteilungen Pa¬ 
tenschaften bei Neueingestellten 
übernehmen? Dann könnten wir doch 
die Anlernzeit verkürzen und würden 
uns viel Ausschuß ersparen. 

Innerhalb dieses Vortragsprogram- 
mes läuft eine Vortragsreihe über: 

„Die sozialistischen Leitungs- 
prinzipien und ihre Durchsetzung 
im VEB Werk für Fernmeldewesen.“ 

Referent ist Kollege Tröger (WO) 
Auf diese Vortragsreihe möchten 

wir besonders die Wirtschaftsfunk¬ 
tionäre unseres Betriebes aufmerk¬ 
sam machen. Im wesentlichen sollen 
in diesen Vorträgen folgende Pro¬ 
bleme behandelt werden: 

1. Die Leitungsprinzipien im Zu¬ 
sammenhang mit dem Prinzip der 
Leitung des demokratischen Zentra¬ 
lismus, 

2. Methoden und Formen der Lei¬ 
tung, 

3. Was sind Leitungssysteme? 
4. Funktionspläne als Voraus¬ 

setzung für die Durchsetzung der Lei¬ 
tungstätigkeit, 

5. Die Verbesserung der Organisa¬ 
tion der Leitungskräfte, 

6. Fragen der Zentralisierung und 
Dezentralisierung der Leitung, 

7. Der Einfluß der Meister und die 
Verwirklichung sozialistischer Lei- 
tungsprinzipien, 

8. Die Verwirklichung sozialisti¬ 
scher Leitungsprinzipien im Zusam¬ 
menhang mit der Organisierung der 

8,7 Tage Planvorsprung hat Werk II im August erreicht. 
Das Ziel, zum 10. Jahrestag der DDR 10 Tage Planvor¬ 
sprung auf den Tisch zu legen, ist also greifbar nahe. 

Auf dem Wege zur Erfüllung unseres Versprechens lie¬ 
gen allerdings noch ein paar harte Brocken. Jetzt geht’s 
zum Endspurt. Verlaßt euch nicht auf die letzten Tage des 
Monats! Ulrich, Werk II 

Neuerer- und Rationalisatoren- und 
Erfinderbewegung, 

9. Die Abteilung Organisation im 
System der Leitung. 

Zu jedem Vortrag wird ein Semi¬ 
nar abgehalten, wo für alle Betei¬ 
ligten die Möglichkeit besteht, sidh 
auf Grund praktischer Erfahrun¬ 
gen aus der Betriebsarbeit die in den 
Vorträgen aufgezeigten Methoden 
und Formen zur Durchsetzung sozia¬ 
listischer Leitungsprinzipien zu eigen 
zu machen und Schlußfolgerungen 
über die Abstellung von Mängeln 
und Schwächen in der Betriebsarbeit 
zu ziehen. 

Zu diesem, in drei Vorträgen auf- 
gegliedertem Thema ergehen noch 
besondere Einladungen. Der erste 
Vortrag soll im letzten September¬ 
drittel im Technischen Kabinett 
stattfinden. 

Betriebssektion der KDT 
Nimmergut 

Es gibt doch noch 
ehrliche Kollegen 
Am Freitag, dem 4. September, 

verlor ich, ohne es zu bemerken, 
meine Geldbörse mit 78,— DM Inhalt. 
Der Kollege Jupp Kern aus dem 
Werkzeugbau fand diese und wollte 
den Fund durch den Betriebsfunk 
bekanntgeben lassen, da er nicht 
wußte, wo er ihn abgeben sollte. 
Der Betriebsfunk war aber erst, 
nachdem sich ein AGL-Mitglied da¬ 
für einsetzte, bereit, diese Meldung 
durchzugeben. Ich glaube, in diesem 
Fall hat er nicht richtig gehandelt. 
Hierm-it möchte ich noch einmal dem 
Kollegen Kern meinen herzlichsten 
Dank aussprechen und dabei an alle 
Kollegen appellieren, daß sie, sobald 
sie etwas finden, es dem Verlierer 
wieder zustellen. 

Erna Jarosch, Galvanik 

heißt, schon damals, bedingt durch 
seine Erzibhung, erkannte der Ge¬ 
nosse Wende, daß man nicht nur ein 
guter Facharbeiter werden muß, son¬ 
dern daß man auch für die Verände¬ 
rung und Verbesserung der gesell¬ 
schaftlichen Verhältnisse etwas tun 
muß. Kaum hatte er ausgelernt, da 
mußte er seine erste Bewährungs¬ 
probe bestehen. Er arbeitete als Ge¬ 
selle in einem mittleren Betrieb, als 
am 30. Januar 1933 Hitler zum Reichs¬ 
kanzler ernannt wurde. Geschlossen 
trat die ganze Belegschaft am näch¬ 
sten Tag in den Streik — aber es 
war eben nur ein Betrieb — und des¬ 
halb wurde geschlossen die ganze Be¬ 
legschaft entlassen, 

Ein halbes Jahr lang war der Ge¬ 
nosse Wende arbeitslos und es ver¬ 
ging noch eine ganze Zeit, bevor er 
wieder in seinem Beruf arbeiten 
konnte. Durch Abendstudium und 
später dufch Fachschulstudium quali¬ 
fizierte er sich zum Ingenieur. 

Seit 1946 arbeitet der Genosse 
Wende in unserem Betrieb. Als Ma¬ 
schinen- und Werkzeugkonstrukteur 
zählte er zu den besten Spezialisten 
und er gehörte auch zu denen, die von 

1946 bis 1950 mit ihren Familien in 
die Sowjetunion gingen, um beim 
Aufbau dieses von den Faschisten 
zerstörten Landes zu helfen. Danach 
kam er wieder in unseren Betrieb 
und arbeitete als Leiter der Maschi¬ 
nenkonstruktion, als Hauptabtei¬ 
lungsleiter im Bereich Haupttechnolo¬ 
gie und jetzt bekleidet er die Funk¬ 
tion des Hauptmechanikers. 

Für seine hervorragenden fach¬ 
lichen Leistungen wurde er 1953 als 
Aktivist ausgezeichnet und auch an¬ 
läßlich des 10. Jahrestages unserer 
Republik wird er von seinen Kolle¬ 
gen für diese Auszeichnung noch ein¬ 
mal vorgeschlagen. 

Als Parteifunktionär verfügt der 
Genosse Wende über , eine hohe Qua¬ 
lifikation. Er erhielt durch die Par¬ 
tei die Möglichkeit, ein Jahr die Be¬ 
zirksparteischule zu besuchen. Das, 
was er dort gelernt hat, wendet er 
nicht nur als Propagandist und als 
Leitungsmitglied der APO an, son¬ 
dern seine lebendige Arbeit als Grup¬ 
penorganisator zeigt täglich, daß er 
die richtige Verbindung zur fach¬ 
lichen und politischen Arbeit findet. 

In der Carmenaktion findet das sei¬ 
nen besondereti Ausdruck. Weitaus 
steht der Bereich Hauptmechanik bei 
dieser Aktion an der Spitze, und das 
Bemerkenswerteste dabei ist, daß mit 
dieser Aktion zur Abgabe von Ver¬ 
besserungsvorschlägen die Vorberei¬ 
tung zum 10. Jahrestag unserer Repu¬ 
blik bestens verbunden wurde. So 
sind dort auf Initiative des Genossen 
Wende alle Abteilungen des Bereiches 
in den Wettbewerb getreten. Hier 
geht es darum, daß jeder etwas zur 
Vorbereitung des 10. Jahrestages tut. 

ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 
Der Kampf für die weitere Stärkung 

der volksdemokratischen Macht und den 
Aufbau des Sozialismus in der DDR ist 
die Hauptvoraussetzung für den Kampf 
um die Wiedervereinigung Deutschlands 
auf friedlicher, demokratischer Grund¬ 
lage. 

(Aus den Thesen des PoJitbüros des ZK 
zum 10. Jahrestag der Gründung der 
Deutschen Demokratischen, Republik.) 
OOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOC 
Sei es eine persönliche Verpflichtung, 
sei es ein Verbesserungvorschlag — 
jeder Kollege arbeitet mit, ist inter¬ 
essiert und man spürt in diesem Be¬ 
reich eine Wettbewerbsatmosphäre. 

Der Genosse Wende versteht es, 
alle ökonomischen Aufgaben, die vor 
uns stehen, mit Leben zu erfüllen und 
damit darzulegen, daß sie einzig und 
allein dem Zweck dienen unser Le¬ 
ben zu verschönern und den Frieden 
zu erhalten. Das ist der Schlüssel 
zum Geheimnis des Erfolges, und der 
Genosse Wende hat sicher nichts da¬ 
gegen, wenn recht viele Nachschlüssel 
angefertigt werden. 
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DIE WOCHE DES BUCHES [ Was ist in der nächsten Woche im Kulturhaus los? 
Alljährlich wird in unserer Republik die „Woche des Buches“ begangen. 

In diesem Jahr fallen diese Tage in die Zeit vom 13. bis 19. September. 
In allen Büchereien finden in dieser Woche Autorenlesungen, Buch¬ 
besprechungen und andere literarische Veranstaltungen statt. Sie sollen 
das Verhältnis unserer Menschen zum Buch festigen und vertiefen. 

„Bücher sind Waffen“ heißt ein bekanntes Wort und es fehlt nicht an 
Stimmen, die diese Auslegung leugnen oder abschwächen wollen. Ein kurzer 
Blick in die Vergangenheit zeigt aber, daß das gedruckte Wort von jeher 
außerordentliche Bedeutung hatte. Nach Gutenbergs Erfindung der beweg¬ 
lichen Metalletter wurde diese Bedeutung so offensichtlich, daß jedes 
Leugnen mit einer Verdrehung der Tatsachen gleichzusetzen ist. Die 
gedruckten Aufrufe und Predigten eines Thomas Müntzer trugen wesent¬ 
lich zur Erhebung der deutschen Bauern bei. Und die Übersetzung der 
Bibel durch Martin Luther in die deutsche Schriftsprache setzte der Bevor¬ 
mundung durch die römisch-katholische Kirche in weiten Teilen Deutsch¬ 
lands ein Ende. Die revolutionären Werke eines Friedrich Schiller konnten 
erst durch das gedruckte Buch eine so weite Verbreitung erfahren und das 
Vertrauen des noch schwach entwickelten Bürgertums in die eigene Kraft 
stärken. 

Alle gesellschaftlichen Verände¬ 
rungen der damaligen Zeit wurden 
jeweils durch Bücher und Flug¬ 
schriften vorbereitet. So war der 
Ausbruch der bürgerlichen französi¬ 
schen Revolution überhaupt erst 
möglich, nach dem Voltaire, Diderot 
und andere durch die Herausgabe 
ihrer Enzyklopädie die geistigen 
Grundlagen dazu geschaffen hatten. 

Diente das gedruckte Wort anfangs 

ser großes Ziel für die nächste Zu¬ 
kunft ist erst einmal die Herausgabe 
eines Gesamtkataloges. Bisher ist es 
aus finanziellen Gründen nicht mög¬ 
lich. Trotzdem bleibt unsere For¬ 
derung: gebt uns die Mittel, daß 
jeder Kollege des Betriebes einen 
Katalog von uns bekommt. Wir ga¬ 
rantieren dafür einen Aufschwung 
unserer Bücherei, die alles bisher da¬ 
gewesene in den Schatten stellt! 

der Verbreitung der Wahrheit, so Schon die Herausgabe unseres klei¬ 
nen Auswahlkataloges brachte uns 
einen unerwartet starken Leser¬ 
zugang. Durch Beratungen am grünen 
Tisch kann die Kulturarbeit nicht 
verbessert werden. Wohl aber durch 

Da kam ein Leser des Weges... 
1. Bücher sind Volkseigentum, des¬ 

halb brauchst du sie auch nicht 
zurückgeben. Überdies ist Pünkt¬ 
lichkeit ein Zeichen von Schwäche. 
Andere Leser können auf deine 
Bücher ruhig etwas warten. Das ist 
die beste Medizin gegen Nervosität. 

2. Bücherlesen beim Essen bildet! 
Zumal Fettflecke in den Büchern eine 
gute Reklame für die schmackhafte 
Hausmannskost in deiner Familie 
sind. Laß’ andere wenigstens in Kost¬ 
proben daran teilhaben. 

3. Benutze ständig ausgefallene 
Lesezeichen — sie sind ein Zeichen 
deines verwöhnten Geschmacks. Be- 

wurde es in späterer Zeit immer 
mehr zur Verschleierung der Wirk¬ 
lichkeit benutzt. Damit ist nicht der 
ideologische Standpunkt einzelner 
Schriftsteller gemeint, sondern die 
bewußte, von oben gelenkte Beein¬ 
flussung der Leser. Hier muß noch _ , , T 
einmal etwas über das sogenannte Zehn Gebote IUT den guten UCSer 
„politische Buch“ gesagt werden. 
Der Ausbruch beider Weltkriege — 
um nur zwei Beispiele zu nennen — 
wurde systematisch vorbereitet. Bei 
dieser Vorbereitung war das Buch 
eine wertvolle Hilfe. Nicht nur das 
Sachbuch oder die politische Bro¬ 
schüre, sondern gerade der „unpoli¬ 
tische“ Roman war es, der den 
Durchschnittsbürgern zum Völker¬ 
haß und zum Herrenmenschen er¬ 
zog und heran„bildete“. Schreiber¬ 
linge wie Brehm, Anacker, Grimm 
und Jünger können den „Ruhm“ für 
sich in Anspruch nehmen, ein ganzes 
Volk mit Hilfe ihrer „unpolitischen“ 
Romane in den Abgrund gezerrt zu 
haben. Ein Gang durch Westberliner 
Buchhandlungen gibt Aufschluß 
darüber, wie verheerend der Einfluß 
der Literatur auf die Bildung der 
Menschen sein kann. Kesselring 
neben Spillane und Spengler neben 
Schlamm — alle Register werden 
gezogen, um so zu tun, als wären 
die vergangenen 40 Jahre nicht ge¬ 
wesen. Was ist dagegen schon das 
Bemühen eines Ernst Rowohlt und 
des Fischer-Verlages. Ihre Taschen¬ 
bücher sind zwar ein Bollwerk gegen 
diese Art von Literatur, aber immer 
wieder wird es von dieser Schlamm¬ 
flut überspült. 

Die Aufgabe unserer Literatur ist 
es nun, Lehren aus der Vergangen¬ 
heit und der westdeutschen Gegen¬ 
wart zu ziehen und den wahren 
Humanismus allen Menschen nahe¬ 
zubringen. Es braucht nicht immer 
ein Gegenwartsroman zu sein, der 
dies vermag. Historische Romane, 
Reisebücher, Familien- und Gesell¬ 
schaftsromane, ja selbst Kriminal- 
und Abenteuerbücher haben auch 
ihren Anteil. Dies zu erkennen sei 
die Aufgabe der „Woche des Buches“. 

Einige Bemerkungen zu unserer 
Gewerkschaftsbücherei sollen noch 
folgen, weil gerade die „Woche des 
Buches“ ein wichtiger Anlaß dazu 
ist. 

Wir glauben, seit der Wiedereröff¬ 
nung im Juli 1958 allerhand ge¬ 
schafft zu haben. Damit sind wir 
aber noch lange nicht zufrieden. Un- 

Maßnahmen, deren Erfolg praktisch 
schon erwiesen ist. 

Noch etwas. Wenn man nur seine 
Bücherei sieht, ist man sehr leicht 
geneigt, seine eigene Arbeit zu über¬ 
schätzen und alle Maßnahmen für 
richtig zu halten. Man wird so sehr 
leicht zum unbewußten Diktator über 
seine Leser. Unsere nochmalige Bitte 
an alle Leser sei daher, nicht mit 
der Kritik zu sparen. Sie haben ein 
Recht darauf, so bedient zu werden, 
wie es dem Charakter einer solchen 
Einrichtung entspricht. Selbstgefäl¬ 
ligkeit ist der erste Schritt zum Ab¬ 
stieg — und soweit wollen wir es 
doch nicht erst kommen lassen. 

Allen denen möchten wir aber 
Dank sagen, die uns bisher so fleißig 
besucht haben. Insgesamt gesehen 
haben wir mit unseren Lesern bis¬ 
her keine schlechten Erfahrungen 
gemacht. Sollten sie auf dieser Seite 
anderslautende Feststellungen lesen, 
dann haben wir uns bestimmt geirrt. 
Oder es gibt wirklich solche Leser. 
Wen wir meinen, wird jeder schon 
selbst wissen. Sie sind damit nicht 
gemeint. 

Lassen sie uns weiter so gut Zu¬ 

sammenarbeiten wie bisher, selbst 
wenn sie augenblicklich verärgert 
darüber sind, daß die im Katalog 
angezeigten Bücher fast alle aus¬ 
geliehen sind. 

Helmut Wille 

Woche vom 11. September bis 17. September 1959 
Vom 11. 9. bis 14. 9. läuft der Film: 

„Ernst sein ist alles“ 
Die englische Farbfiimkomödie 

„Ernst sein ist alles“ ist das Verhäng¬ 
nis zWeier Junggesellen, die mit dem 
Vornamen Ernst nicht ganz so ernst 
umgegangen sind, wie es sich eigent¬ 
lich gehört. Gwendolen und Cecily, 
die von Jack und Algernon verehrten 
Damen, hätten aus dieser Hochstape¬ 
lei beinahe schlimme. Konsequenzen 
gezogen, aber Lady Braeknell sorgt 
für Waffenstillstand. 

Vom 15. 9. bis 17, 9. läuft der Film: 
„Liebe und Geschwätz“ 

Kleider machen Leute, sagt ein 
altes Sprichwort. Auf das parlamen¬ 
tarische Kuhhandelsgeschäft der alten 
Welt übertragen, läßt es sich dahin, 
abwandeln: Schwätzer machen Kar¬ 
riere. Solch einen Film führt uns der 
italienische Film „Liebe und Ge¬ 
schwätz“ vor Augen. Dabei verliert 
die heiter-satirische Beweisführung 
durchaus nicht an Wert, wenn der 
Betreffende schließlich scheitert. Die¬ 
ser Mann namens Bonelli nämlich, 
Advokat, Bürgermeister und redne¬ 
rischer Hochradfahrer, ist denn doch 
nicht ganz gewieft und charakterlos 

ger :g, um das faule Geschäft bis zum 
Siege durchzustehen. Übrigens be¬ 
kommt sein glücklicher Reinfall in¬ 
sofern einen besonderen Reiz, als er 
durch das ebenso halbwüchsige wie 
himmelhoch verliebte Pärchen von 
Advokatensohn Paolo und Straßen¬ 
fegertochter Maria besorgt wird. Das 
ist einer jener geistvoll- fröhlichen 
Filme, die durch Lachen Einsicht ver¬ 
mitteln. 

Familienvorstell ung 
Am Sonntag, um 13.00 Uhr, läuft 

der Film 
„Im Sonderauftrag“ 

Kin dervorstellung 
Am Donnerstag, dem .17. 9., um 

15.00 Uhr, läuft der Film: 
„Das singende klingende Bäumchen“ 

V eranstaltungen 
Von Sonnabend, dem 12. 9., bis 

Mittwoch, dem 16. 9., findet im 
Säulensaal das Vier-Städte-Schach- 
turnier statt. 

★ 
Montag, dem 14, 9., von 16.00 bis 

18.00 Uhr im großen Lesesaal 
Autorenabend 

Kulturhausleitung 

0itten /Q'ppeiii 
Speiseplan für die Zeit vom 14. 9. bis 19. 9. 1959 

1 Rührei, Spinat, Kartof- 

doch selbst sehen, wo sie das Geld 
für Bockwurst und Zigaretten her¬ 
bekommen. 

7. Halte dich nicht an die Öffnungs¬ 
zeiten, sie wurden nur zu deiner 
Schikane erdacht. Sollten die Kolle¬ 
gen außer der Ausleihe noch andere 
Arbeiten zu erledigen haben — was 
ja zu bezweifeln ist — haben sie 
nach Feierabend genug Zeit dafür. 

8. Vorbestellte Bücher hole erst 
dann ab, wenn man dich wenigstens 
dreimal untertänigst darum gebeten 
hat. Weigere dich auch entschieden, 
deine gelbe Lesekarte mitzubringen. 
So etwas ist albern und bürokratisch 
und mit deiner fortschrittlichen Ar¬ 
beitsweise nicht zu vereinbaren. 

Essen zu 0,70 DM 
Montag: Ung. Goulasch, Makkaroni 
Dienstag: Lugenhaschee, Salzkar¬ 

toffeln, Tomatensalat 
Mittwoch: Kotelett, Rotkohl, Salz¬ 

kartoffeln 
Donnerstag: Gemüse-Eintopf mit 

Fleisch, 1 Brötchen 
Freitag: 1 Rührei, Spinat, Salzkar¬ 

toffeln 
Sonnabend: Eierkuchen mit Apfel¬ 

mus 
Schonkost zu 0,70 DM 
Montag: Frikassee, Makkaroni 
Dienstag: Lungenhaschee, Kartof¬ 

felbrei 
Mittwoch: Kotelett, ged. Blumen¬ 

kohl, Petersilienkartoffeln 
Donnerstag: Gemüse-Eintopf mit 

Fleisch, 1 Brötchen 

Freitag: 
felbrei 

Sonnabend: Eierkuchen mit Apfel¬ 
mus 

Essen zu 1,— DM 
Montag: gefüllte Paprikaschoten 

auf Reis, Kompott 
Dienstag: Teigwarensuppe, Curry¬ 

wurst, Sauerkohl, Salzkartoffeln 
Mittwoch: Picheissteinerfleisch 

Salzkartoffeln, Kompott 
Donnerstag: Tomatensuppe, Salz¬ 

kartoffeln, Tomatensalat 
Freitag: Herzragout, Salzkartof¬ 

feln, Tomatensalat 
Sonnabend: Blumenkohlsuppe, 

Hefeklöße, Obst 
Änderungen Vorbehalten! 

Leiter der Werkküche 

sonders originell ist es, wenn das 
Lesezeichen dem Inhalt des Buches 

Die Gewerkschaftsbücherei veranstaltet am Montag, dem 14. 9.1959, 
um 16.15 Uhr einen Autorenabend mit Hermann O. Lauterbach 

Der Schriftsteller wird aus seinem Roman „Der Stein rollt“ lesen und 
mit unseren Lesern plaudern. 

Alle Kollegen sind dazu herzlich eingeladen. Interessenten treffen 
sich zur angegebenen Zeit im großen Lesesaal des Kulturhauses. 

4 a 

Kreuzworträtsel 

angepaßt ist. (Zum Beispiel eine 
Bücklingsgräte für „Der alte Mann 
und das Meer“ oder eine Bananen¬ 
schale für „Afrika, Traum und Wirk¬ 
lichkeit“.) 

4. Für Randbemerkungen in Bü¬ 
chern benutze bitte einen Kopierstift, 
denn deine Ergüsse sollen der Nach¬ 
welt erhalten bleiben. So macht es 
sich zum Beispiel sehr gut, wenn in 
Goethes „Faust“ neben dem Ausruf 
der Gretchen: „Heinrich, mir graut’s 
vor Dir!“ Deine tiefschürfende Be¬ 
merkung „Sehr richtig“, zu lesen ist. 

5. Bilder, die du gern besitzen 

9. Lese nur Kriminalromane! An¬ 
dere Bücher sind langweilig und so¬ 
wieso immer politisch. Sind alle Kri¬ 
minalromane gerade ausgeliehen, 
verlasse demonstrativ die Bücherei, Sammlung von Aus- 

nicht ohne dem Bibliothekar deine ®P™SigungTnSober- 
abgruhdtiefe Verachtung zu zeigen. sehöneweide, 18. ulk, 
Soll e r doch gefälligst welche Witz, &. Volksdemo- 

Waagerecht: ft. Teil 
des Baumes, Huf¬ 
tier, 7. griechischer 
Buchstabe, 9. Neben¬ 
fluß der Weser, *#. 
Verwandte, 11. bieg¬ 
samer Stock, M. Le¬ 
bewesen (Mehrzahl), 

Fehllos, 16. 

schreiben. 
1(). Kommst du schon einmal in die 

kratie, 24. kleines 
Gewässer, IS1. Forst- 
lehrling. tx. Tages¬ 
zeit, Pr Finanzmini- 
ster der DDR, 28. Mi¬ 
neral, 28. Demin- 
sionsbegriff. 

Senkrecht: 1. Instru¬ 
ment, der herrsclien- 

Bücherei, dann nur mit bissigem 
Gesicht. Die Kollegen in der Büche¬ 
rei sollen ruhig merken, wie du ihre 
Arbeit bewertest. (Da bist du doch 
ein ganz, anderer Kerl, nicht wahr?) 

möchtest, trenne mit der Rasierklinge Komme übrigens immer zwischen 11 den Klasse, «. Baum- 

heraus, damit man es erst später und 12 Uhr. Da ist es schön voll und rin eines3 Konelfuis’ 
merkt und so andere Leser in Ver- du kannst wieder einmal beweisen, das um den Titel 
dacht kommen. Nutze auf jeden Fall wie lahm die Bedienung da oben ist. „Brigade der sozia- 

die Gelegenheit, so billig kommst du P. S. Man kann sich auch anders j-gmoft^u^rtiahm 
nie wieder zu Bildern. benehmen. 95 Prozent unserer Leser jetzt die Brigade Bo- 

6 Zahle keine Versäumnisgebüh- tun es. Ein Glück, daß du zu diesen ber für junge Mon- 
ren! Die in der Bücherei sollen zu- gehörst. Deshalb bleibe so, wie du «™nen *. Eintaingung der Frucht » 
frieden sein, wenn du die Bücher bist. Die restlichen 5 Prozent lesen ja The! ä 
überhaupt zurückbringst. Sollen sie sowieso nicht bei uns. persönliches Fürwort, 18. Geschmacks- 
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Anläßlich der „Woche des Buches“ veranstalten wir ein Preis¬ 
ausschreiben, an dem sich alle Angehörigen unseres Betriebes 
beteiligen können. 

Von den Teilnehmern sind die folgenden zehn Fragen zu be¬ 
antworten: 

1. Nenne drei Romane, die nach 1945 verfilmt wurden. 
2. Ist der Roman „Die Entscheidung“ von 

a) Hans Marchwitza 
b) Anna Seghers 
c) Willi Bredel 

3. Nenne drei bekannte Karikaturisten, deren Bücher auch in 
der Gewerkschaftsbücherei vorhanden sind. 

4. Wie heißt der Roman, der über das Schicksal eines polni¬ 
schen Kindes im KZ Buchenwald berichtet? Wer ist der 
Verfasser? 

5. Zwei tschechische Journalisten unternahmen ausgedehnte 
Weltreisen. In zweimal drei Bänden schrieben sie ihre 
Erlebnisse nieder. Wie heißen diese Bücher? 

6. Wie heißt der große deutsche Arbeiterdichter — gestorben 
1953 — der unter anderem den Gedichtband „Das Zwi¬ 
schenspiel“ herausgab? Nenne den Titel eines Gedichtes 
von ihm. 

7. Ein deutscher Dramatiker gründete das „Berliner En¬ 
semble“. Nenne seinen Namen und drei Werke aus seinem 
reichhaltigen Nachlaß. 

8. Vervollständige die folgenden Romantitel 
a) Geliebt bis ans 
b) Kreuzfahrer 

.. 
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c) Für jeden kommt. 
d) Links wo das. 

9. Ist das Buch „Panther, Tiger und andere 
a) Eine Abhandlung über Raubkatzen 
b) der Bericht eines Großwildjägers 
c) die Sammlung von Aufsätzen eines bekannten 

deutschen Journalisten? 
10. Sind die folgenden Zeilen aus 

a) Goethes „Faust“ 
b) Schillers „Glocke“ 
c) Lessings „Nathan der Weise“ 

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 
durch des Frühlings holden, belebenden Blick, 
im Tale grünet Hoffnungsglück . . . 

Die Lösungen müssen bis Sonnabend, dem 26. September, in 
der Gewerkschaftsbücherei oder am Buchstand im Speisesaal ab¬ 
gegeben sein. Sie müssen Namen, Vornamen und die genaue Be¬ 
zeichnung der Kostenstelle enthalten. 

Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Außerdem 
werden ihre Namen im „WF-Sender“ veröffentlicht. 

Als Preise sind vorgesehen: 
1. Preis: Bücher im Werte von 50,— DM 
2. Preis: Bücher im Werte von 30,— DM 
3. Preis: Bücher im Werte von 20,— DM 
4. bis 10. Preis: je ein Buch. 

Die Gewinner haben freie Buchauswahl. 
Viel Glück und gute Nerven wünschen 

Die Kollegen der Gewerkschaftsbücherei 

richtung, 19. Gestalt. aus „Die Fieder- 
maus“, 20. alter Name für Thailand, 
weiblicher Vorname, 23. französischer 
Männername. 

Auflösung aus Nr. 34 
Waagerecht: 1. Ralle, 4. SDAK, 6. Kate* 

8. Ems, 9. Eremit, 11. Talmi, 12. Ree, 14. 
Elfen, 17. Einer, 20. Ale, 21. Niobe, 23. 
Leiter, 25. Heu, 26. Rede, 27. Eder, 28. 
hiesa. 

Senkrecht: 1. Röhre, 2. Lasten, 3. Ekel, 
4. steil, 6. dem, 7. Arme, 10. Igel. 13. Eile; 
15. Fähre, 16. Neruda, 18. Enter, 19. Ried, 
22. Orel, 24. Ire. 

Unsere Schnchäuigabe 
Alain C. White, 1918 
(Aus „Schach“ 1959) 
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Matt in zwei Zügen 
Weiß: Kd2 Df2 Tel. g5 Lf7 Sd3. e5 Bc4, 
G2, f6, g6 
Schwarz: Ke4 Td6. h3 Lh2, h5 Bg4. d7 

Auflösung aus Nr. 34 (P. Müller) 
1. Kf4 (droht fxe4 matt) e3 (Sxe5?) 2. 
Sf6t Ke6 3. Lxc4 matt. 
1. . . . S4d6 2. c4f dxc3 i. V. 3. Se3 matt. 
2. ... Sxc4 3. fxe4 matt. 
L ... S8d6 2. Te7! beliebig 3. Sf6 matt. 

Müller, Sektion Schach 
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Bill Haley und der Rias 
Fortsetzung des Berichtes über den Prozeß gegen 

Als beim Auftritt der „amerikanischen Heulboje-' im Sportpalast das 
Mobiliar in Trümmern ging, war sie dabei, Jitterbug-Dauertanzveranstal¬ 
tungen beehrte sie durch ihren Besuch und an den Kassen Westberliner 
Kinos war sie eine bekannte Persönlichkeit. Ja, Gisela Gebhardt 
wußte was „Leben“ heißt — zumindest glaubte sie es zu wissen. Und nun 
saß sie auf der Anklagebank. Vielleicht erschien es ihr selbst unverständ¬ 
lich. weshalb sic gerade auf dieser unrühmlichen Bank enden mußte. Dem 
aufmerksamen Zuhörer jedoch war dieses Ende verständlich, denn es w'ar 
der folgerichtige Weg eines Menschen, den diese verderbenbringenden Ein¬ 
flüße in jeder Beziehung hemmungslos machten. 

Für eine geregelte Arbeit hatte sie nie viel übrig. Darum griff sie bereit¬ 
willig zu, als sie von ihrem republikflüchtig gewordenen Verlobten Funke 
dem amerikanischen Geheimdienst zugeführt wurde. Das war endlich ein¬ 
mal Arbeit nach ihrem Geschmack: mal ein paar Fotos von Demonstratio¬ 
nen, Paraden und von Ministerien und anderen Gebäuden des Demokrati¬ 
schen Sektors machen, oder etwas Verpackungsmaterial von der HO nach 
Westberlin bringen. 50 Westmark bekam sie dafür monatlich. Doch bald 
rückte der amerikanische Agent Ohlsen mit wichtigeren Aufträgen heraus. 
Weil es dafür auch mehr Geld gab. sagte sie auch gleich zu. Tote Briefkästen 
mußten angelegt, unterirdische Schleusen an der Sektorengrenze für Agen- 

waren ihre Lehrmeister 
vier Agenten vor dem Obersten Gericht der DDR 

ten im Kriegsfall ausfindig gemacht und Angehörige der Nationalen Volks¬ 
armee bespitzelt werden. Schließlich kam es s nveit. daß die Gebhardt am 
Rand von Berlin Lande- und Ahsprungfelder für Flugzeuge und Fallschirm¬ 
springer ausfindig machen mußte. Daß sie sich dafür ein Gelände in un¬ 
mittelbarer Nähe des Grundstücks ihrer Tante in Berlin-Buchholz aus¬ 
suchte. wertet Ohlsen sicherlich als ganz besonderen Ergebenheitsbeweis. 
(Derartige Beweise hatte Ohlsen schon oft erhalten, denn in amourösen Din¬ 
gen war die Gebhardt nie kleinlich gewesen. Böse Zungen behaupten sogar, 
daß sie ihre Männer so häufig wechselte wie ihre Arbeitsstellen). Als sie 
sich solchermaßen als vertrauenswürdig erwiesen hatte, ging mar dazu über, 
sie ebenfalls als Funkerin für den Kriegsfall auszubilden. Ohlsen legte 
größten Wert darauf, daß sie ab 28. Mai einsatzfähig war, denn das war der 
Stichtag für die Übernahme der Kontrollfunktionen für den Verkehr nach 
Westberlin durch die DDR. Und für diesen Tag hatten sich die Amerikaner 
etwas vorgenommen. Es sollte der berüchtigte „Tag X“ werden. Man ließ 
die Gebhardt über diese Absichten nicht im Zweifel. Um auch bei einer 
eventuellen Abschnürung Westberlins mit ihr in ständiger Verbindung blei¬ 
ben zu können, wurde sie mit einem Sprechgerät auf Infrarotbasis ausge¬ 
rüstet, mit dem sie bereits aus dem Fenster ihrer an der Sektorengrenze 
liegenden Wohnung Spreehverbindung mit einem im amerikanischen Sektor 
haltenden Funkwagen aufgenommen hatte. 

SPORT 
Talente gesucht 

Die Sektion Federball des 
TSC Oberschöneweide sucht talen¬ 
tierte Spieler. Alle Kolleginnen und 
Kollegen über 18 Jahre, die in ihrem 
Urlaub und in ihrer sonstigen Frei¬ 
zeit schon einmal Federball gespielt 
haben, sind dazu herzlich 'eingeladen. 
Jeder kann den Federballsport be¬ 
treiben und dabei daran denken, 
daß er jung und elastisch erhält. 
Interessierte Kolleginnen und Kol¬ 
legen können sich an jedem Diens¬ 
tag und Freitag in der Zeit von 
18.00 bis 22.00 Uhr in der 18. Mittel¬ 
schule in Oberschöjieyeide, Kott- 
meier Ecke Firlstraße, melden. 

Sport frei 

Es kann nicht der Sinn dieses Ar¬ 
tikels sein alle Taten der Gebhardt 
zu nennen, denn die Skala ihrer Ver¬ 
brechen reicht von der Bespitzelung 
ihrer Hausbewohner bis zur vollen¬ 
deten Militärspionage. Vielmehr 
sollte man sich den Menschen Gisela 
Gebhardt etwas näher ansehen. Wir 
sagten schon, daß sie sehr früh jeden 
moralischen Halt verloren hatte. 
Ihre Umwelt — Eltern Freunde 
und Bekannte — sind daran nicht 
schuldlos. Auf sich allein gestellt — 
ihre Eltern waren republikflüghtig 
geworden — fand das Gift aus dem 
Westen, das täglich in vielerlei Ge¬ 
stalt auf sie eindrang, bei ihr guten 
<iiiiiii!iiiiiiiimiiiiiiiiiiii!i!iii!imiiiiiiiiiiiiiiiiiini!iiiiiii!i!iiiimiimiii:i!iu> 

Keine Kraft der Welt kann die Errun¬ 
genschaften der DDR, die Errungen¬ 
schaften des ganzen deutschen Volkes 
sind, rückgängig machen. 

(Aus den Thesen des Politbüros des ZK 
zum 10, Jahrestag der Gründung der 
Deutschen Demokratischen Republik.) 
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Nährboden. Es fing dann alles so 
ganz harmlos an: mit Kinobesuchen, 
Riashören und Rock’n Roll-Veran- 
staitungen. Gisela Gebhardt war ein¬ 
mal eine gute Verkäuferin bei der 
HO, sie war damals Mitglied der FDJ 
und der Tanzgruppe. Der Drang nach 
billigen Vergnügen und geistloser 
Freizeitgestaltung war aber stärker 
als der Wunsch der beruflichen Qua¬ 

lifizierung und einem gesicherten 
Leben. Könnte man nicht — bei aller 
Vorsicht mit hinkenden Vergleichen 
— so manche Parallele auch in unse¬ 
rem Betrieb finden? Pie ehrliche 
Hilfe von Kollegen sollte von jungen 
Menschen nicht als Eingriff in die 
private Sphäre, sondern als ernst¬ 
haftes Bemühen gewertet werden, 
sie vor einem ähnlichen Weg zu be¬ 
wahren. Diese Hilfe muß natürlich 
wirklich helfend sein und die Per¬ 
sönlichkeit des Menschen weder ein¬ 
engen noch schematisieren. Plumpe 
Belehrungen und sogenannte Holz¬ 
hammer-Methoden würden nur das 
Gegenteil erreichen. 

Der Letzte im Bunde ist der 
Diplom-Physiker Franz Brehmer. 
Jahrelang studierte er in Jena und 
Leipzig und konnte sich dadurch 
Fachkenntnisse aneignen, die für die 
Produktion neuartiger Maschinen 
und Geräte benötigt wurden. Er 
hatte alle Möglichkeiten, durch seine 
Tätigkeit den Aufschwung unserer 
Wirtschaft zu beschleunigen und da¬ 
durch unser aller Leben zu ver¬ 
bessern. 

Aber Brehmer ging die Entwicklung 
zu langsam. Deswegen liebäugelte er 
mit dem Westen. Hier hoffte er, 
schneller vorwärtszukommen. Er, der 
monatlich 1300 DM verdiente, der 
sich einen Wartburg kaufen Rpnpte 
und der eine Hausangestellte hatte. 

Durch Artikel in Fachzeitschriften 
und Vorträge verdiente er sich außer¬ 
dem Monat für Monat eine beacht¬ 
liche Summe hinzu. 

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Hochschule für Elektrotechnik 
in Ilmenau hatte er einen umfang¬ 
reichen Überblick über neue Vorha¬ 
ben auf dem Gebiete der Elektro¬ 
technik. So war es für ihn ein Leich¬ 
tes, bis ins Detail gehende Angaben 
über eine in Entwicklung befindliche 
Elektron en-Rechenmaschine zu ma¬ 
chen. Außerdem berichtete er mit 
seltener Genauigkeit über die For¬ 
schungsarbeiten und -aufträge ver¬ 
schiedener Institute. Da Brehmer zu 
allen Fachtagungen hinzugezogen 
wurde, konnte er auch darüber maß¬ 
gebliche Meldungen dem Amerikaner 
überbringen. Doch dabei blieb Breh¬ 
mer nicht stehen. Auch er übernahm 
die Anlage von toten Briefkästen in 
der Umgebung von Ilmenau. Als die 
Frage des Funkens auftauchte, war 
Brehmer ebenfalls zur Stelle. 
Wöchentlich einmal erhielt er über 
Funk . Spionageanwefsungen aus 
Westberlin. Da der Empfang der 
Funksprüche nicht immer mit seiner 
Dienstzeit zu vereinbaren war, lernte 
er seine, Frau im Entschlüsseln und 
Verschlüssln von Funksprüchen an. 
Durch seine Spionage hat er unserer 
Wirtschaft großen Schaden zugefügt, 
denn er informierte den Gegner aus- 

Zöas interessiert nicht nur (he Jugend 
4^ 

Es war ein Erlebnis 
Tagebuch-Notizen vom Festival in Wien von Lia Anders 

(5. Fortsetzung) 

31. Juli 1959 
Wenn es auch am Nachmittag 

fürchterlich regnet — was machts? 

Die strahlenden Gesichter aller 
Mädchen ersetzen heute die Sonne; 
denn es ist ihr Ehrentag, der tradi¬ 
tionelle Tag der Mädchen, der bei 
jedem Festival stattfindet. 

Ich kann es mir jedoch ersparen, 
mehr darüber zu schreiben, da un¬ 
sere Jugendfreundin Brigitte Buscha 
im WF-Sender Nr. 33 schon speziell 
darüber berichtet hat. 

1. August 1959 
Der Tag vergeht wie jeder Festi¬ 

valtag mit den verschiedensten Ver¬ 
anstaltungen. Höhepunkt ist der 
Abend mit der Friedenskundgebung 
auf dem Heldenplatz. Und in Ver¬ 
bindung damit hört man schon, seit 
Tagen immer wieder den Namen 
„Paul Robeson“. 

An den Stellplätzen und am Ring, 
über den wir zum Platz gelangen, 
herrscht unbeschreiblicher Jubel. 

Wer in den letzten Wochen einmal 
in der Abteilung Wendelfertigung 
war, wird festgestellt haben, daß dort 
einige mehr oder minder wilde Tiere 
eine Heimat gefunden haben. Aber 
nur keine Angst, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, diese Tiere beißen 
nicht und sind trotzdem sehr niedlich. 
Diese Tiere, nun schon die Lieblinge 
der Abteilung, sind keinesfalls zum 
Spielen während der Arbeitszeit da, 
sondern sie sind ein Symbol für eine 
gute Sache. 

Bekanntlich läuft seit dem 1. 8. in 
unserem Werk ein Wettbewerb zwi¬ 
schen den einzelnen Arbeitsgruppen. 
Die sechs Arbeitsgruppen, der Abtei¬ 
lung Wendelfertigung waren die er¬ 
sten, die sich diesem Wettbewerb an¬ 
schlossen. 

Jede dieser sechs Gruppen will die 
beste in der Abteilung sein. Darum 
kämpfen nun alle Kolleginnen und 
Kollegen. Wöchentlich wird eine 
Auswertung des Standes des Wettbe¬ 
werbs durch das Leitungskollektiv 
der Abteilung vorgenommen. Um 

Wir spüren, daß bei der Wiener Be¬ 
völkerung auch die letzte Zurückhal¬ 
tung, das letzte Eis endgültig ge¬ 
brochen ist. Mit Begeisterung und 
oft mit rührender Dankbarkeit 
nehmen die Menschen unsere 
Freundschaftsgeschenke entgegen. 

Sicher hat der Heldenplatz noch 
nie so viele Menschen gesehen. Dicht 
gedrängt verfolgen wir das bunte 
Programm, sind tief gerührt von den 
Worten einer jungen Japanerin, 
einer Überlebenden von Hiroshima 
und schicken unsere Grüße mit fünf 
Friedenstauben in alle Kontinente. 
Und dann bricht ein Orkan des Bei¬ 
falls aus. Paul Robeson tritt auf. 
Wir hören Bekanntes und Un¬ 
bekanntes. Große Begeisterung 
herrscht, als er gesungen hat 
„Freude schöner Götterfunken“. 
„Seid umschlungen, Millionen. Die¬ 
sen Kuß der ganzen Welt“ aus sei¬ 
ner Ode an die Freude — wozu 
hätten sie besser gepaßt, als gerade 
zu diesem Treffen! 

nun auch äußerlich kenntlich zu ma¬ 
chen, welche Gruppe zur Zeit die 
beste ist, wurden von der FDJ-Lei- 
tung sechs Tiere zur Verfügung ge¬ 
stellt. So hat zum Beispiel bei der 
besten Gruppe unser Berliner Wap¬ 
pentier — der Bär — seine Bleibe. 
Während bei der zur Zeit an letzter 
Stelle liegenden Arbeitsgruppe sich 
das langsamste Tier (von diesen 
sechs) — der Piguin — aufhält. 

Unter dem Motto „Da lacht der 
Bär“ führt die Gruppe Liedtke seit 
Beginn dieses Wettbewerbes das 
Sechserfeld an. Man kann diesen Kol¬ 
leginnen nur zurufen: Weiter so, 
dann wird sich eure sehr gute Arbeit 
bei der Endabrechnung in klingende 
Münzen verwandeln. 

Die rote Laterne bzw. in unserem 
Fall der Piguin ist zur Zeit bei der 
Brigade Lehmann beheimatet. Aber 
ich bin überzeugt, daß schon bei den 
nächsten Auswertungen die Brigade 
Lehmann weiter vorn zu finden sein 
wird. 

Edmund Rasch 

2. August 1959 
„Sport“ steht heute auf der Tages¬ 

ordnung. Schon morgens führt unser 
Weg ins Prater-Stadion zu den 
Leichtathletik-Wettkämpfen. Die 
Siegerehrung in den einzelnen Dis¬ 
ziplinen wird von Emil Zatopek 
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Durch den Sieg des Sozialismus er¬ 
öffnen sich auch der Jugend der DDR 
bisher ungeahnte Perspektiven. Sie 
trägt für die sozialistische und kommu¬ 
nistische Zukunft unseres Landes eine 
hohe Verantwortung. 

(Aus den Thesen des Politbüros des ZK 

zum 10. Jahrestag der Gründung der 

Deutschen Demokratischen Republik.) 
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vorgenommen. Eine besondere 
Freude ist es für uns, als wir nach 
der Veranstaltung Gelegenheit 
haben, uns mit diesem großen Sport¬ 
ler persönlich zu unterhalten. Be¬ 
reitwillig stellt er sich unseren Fo¬ 
tografen und wartet geduldig, bis 
jeder seine Aufnahme „geschossen“ 
hat. 

.Bis zum Fußballspiel ist noch ge¬ 
nügend Zeit, für einen Stadtbummel. 
Wir besuchen dabei den Stephans¬ 
dom . („Steffel“ sagen die Wiener) 
und erfrischen uns etwas im Restau¬ 
rant „Deutsches Haus“. Ein paar 
Tische. von , uns entfernt sitzen 
einige katholische Priester und 
Mönche — für uns ein ungewohntes 
Bild, für Wien eine alltägliche Er¬ 
scheinung. 

Über das Fußballspiel Spartak 
Moskau — Austria Wien zu berich¬ 
ten überlasse ich den Sportreportern, 
die das ja auch schon getan haben. 
Neben dem Spiel sind für uns die 
Gespräche mit den Wienern inter¬ 
essant. Große Empörung herrscht 
bei vielen darüber, daß alle „amt¬ 
lichen Stellen“ dieses Spiel tot¬ 
geschwiegen haben. Im Rundfunk 
erfuhr man nichts und mancher, der 
etwas über das Festival wissen 
wollte, wurde Leser der kommu¬ 
nistischen '„Volksstimme“. 

(Fortsetzung folgt) 

Es lathl der Bär - es weinl der Pinguin 

giebig über Forschungs- und Pro¬ 
duktionspläne. 

Franz Brehmer ist ein intelligenter 
Mensch — noch in diesem Jahr wollte 
er zum Dr. promovieren — unser 
Staat trug diesem Wissen Rechnung 
und zog ihn für große Aufgaben ins 
Vertrauen. Brehmer aber, dem der 
Aufbau bei uns zu langsam ging, ver¬ 
riet diesen Staat anstatt zum schnel¬ 
leren Aufbau beizutragen. Wie er 
selbst sagte, fehlte es ihm am Ver¬ 
trauen zu diesem Staat. Vertrauen 
hörte bei ihm auf. wo vielleicht Un¬ 
bequemlichkeiten in Kauf genommen 
werden mußten, Vorteile aber und 
Vergünstigungen nahm er wähl- wo 
es nur ging. Was wußte Brehmer 
schon von den Anstrengungen der 
einfachen Menschen, die mit weniger 
Geld und ohne Wartburg hart arbei¬ 
ten, damit es uns allen täglich besser 
geht. Auf eine diesbezügliche Frage 
des Vorsitzenden sagte er: „Ich hatte 
ja keine Verbindungen zu den Arbei¬ 
tern.“ Wissenschaftler nannte sich 
Brehmer Was ist das für ein Wis¬ 
senschaftler, der losgelöst von der 
Praxis seine Aufgaben lösen will? 
Brehmer verlor den Blick für das 
Reale und wurde ein erbärmlicher 
Verräter. Wissen allein genügt also 
nicht, wenn man nicht in der Lage 
ist. es richtig anzuwenden. 

Es ist schwer, die vielfältigen Ein¬ 
drücke eines so bedeutenden Pro¬ 
zesses in zwei Berichten festzuhalten. 
Jeder derartige Versuch bleibt nur 
Stückwerk, weil das Erleben nicht in 
seiner unmittelbaren Wirkung auf 
den Zuschauer wiedergegeben wer¬ 
den, kann. 

Zusammenfassend soll nur noch 
einmal gesagt werden, daß dieser 
Prozeß die Rolle Westberlins als 
Friedensstörer mit seltener Eindring¬ 
lichkeit bestätigt hat. Die Zeugen¬ 
aussagen anderer Agenten und ehe¬ 
maliger leitender Mitarbeiter west¬ 
licher Geheimdienste . waren so 
schrecklich und grauenhaft, daß alle 

Beschwichtigungsversuche — gleich 
von welcher Seite sie. kommen — be¬ 
reits ein erster Schritt zum Ver¬ 
brechen selbst sind. -Niemand darf 
hier gleichgültig sein, denn die ge¬ 
planten Verbrechen richten sich nicht 
gegen einzelne, sondern gegen uns 
alle. Deshalb muß eine Lösung der 
Westberliner Frage immer wieder ge¬ 
fordert werden, denn nur die kon¬ 
sequente Verwirklichung der Vor¬ 
schläge für eine freie, entmilitari¬ 
sierte Stadt Westberlin garantieren 
den Frieden. 

Zu hoffen bleibt, daß auch noch 
anderen Kollegen die Möglichkeit 
gegeben wird, an solchen Prozessen 
teilzunehmen. 

Helmut Wille. 
Gewerkschaftsbüchern 

Hans v. Lipinski 
Telefon 20 15 

Mein erster Sprung 
Nein, nein! Kein Seitensprung, 

sondern tatsächlich mein erster 
Sprung mit dem Fallschirm. Klopfen¬ 
den Herzens und mit zitternden 
Knien bestieg ich. nachdem ich ziem¬ 
lich lange gezögert hatte, den 28 Me¬ 
ter hohen Fallschirmsprungturm der 
GST in Friedrichshain. 

Meine Meinung war, nie und nim¬ 
mer springst du von 28 Meter Höhe 
in die Tiefe. Und doch habe ich mir 
ein Herz genommen und habe den 
schweren Schritt getan, nämlich den 
Schritt ins Leere. Und das ist beim 
ersten Mal der schlimmste. Wenn 
dieser Schritt, nachdem der Fall¬ 
schirm angeschnallt wurde, gemacht 
ist, ist das Schlimmste überwunden. 
Nach ungefähr l'/a Meter freien Fall 
gibt es einen kurzen Ruck und man 
schwebt langsam aber sicher dem 
Erdboden entgegen. Kurz bevor man 
auf die Erde aufsetzt, werden die 
Beine angezegen und man steht 
sicher wieder da, wo man hergekom¬ 
men ist. 

Nachdem der erste Sprung gemacht 
war, wollte es gar kein Ende mehr 
nehmen. Vor allen Dingen waren un¬ 
sere Kameradinnen diejenigen, die 
gar nicht mehr aufhören wollten. 

Wer hat Mut? Alle Interessenten 
können sich beim Vorstand der GST 
melden. 

Die Motorsportler unserer Grund¬ 
organisation haben sich' verpflichtet, 
zur nächsten Ausbildungsfahrt das 
Massensprungabzeichen zu erwerben. 

Hans Rälz 

Wir suchen einen 
versteckten Sender 
Am 19. und 20. September 1959 füh¬ 

ren die Kreisorganisation der GST 
und der FDJ von Köpenick ein großes 
Herbstgeländespie! durch. 

Und hier etwas aus dem Programm, 
das an den beiden Tagen ablaufen 
wird. 

Zelten am Krossinsee — KK-Schie- 
ßen in den Seddingruben — Tanz und 
Unterhaltung am Lagerföper — Ge¬ 
ländehindernislauf zum Erwerb des 
Mehrkampfabzeichens der GST — 
Übersetzen aller Teilnehmer über den 
Seddinsee mit Kuttern der GST — 
Filmvorführungen und Auftritt eines 
Kulturensembles. 

Der U nkostenbeitrag beträgt 1,—DM. 
Wer an diesem Geländespiel teil- 

nehmen möchte, muß sieh schnell¬ 
stens in der FDJ-Leitung melden, wo 
auch alles Nähere zu erfahren ist. 
GST-Grundorganisation, FDJ-Leitung 

Ein Wochenende einmal anders gestaltet 
Schon viel und oft wurde über die 

Notwendigkeit gesprochen und ge¬ 
schrieben, daß sich unsere Frauen 
qualifizieren müssen. Viele gute An¬ 
sätze dazu wurden schon gemacht. 
Eine ganze Reihe von Kolleginnen in 
unserem Betrieb nutzen die Möglich¬ 
keiten, die ihnen der Staat und unser 
Betrieb bietet, schon aus. 

Bei einer ganzen Reihe von Kolle¬ 
ginnen, die auch sehr gern die Zu¬ 
sammenhänge zwischen ihrer Arbeit, 
dem ganzen Werk und der Politik 
unserer Partei und Regierung erken¬ 
nen lernen möchten, gab es immer 
wieder Schwierigkeiten, wenn man 
an sie herantrat und sie aufforderte, 
an irgendeinem System der Schulung 
teilzunehmen. 

Unser Frauenausschuß hat sich Ge¬ 
danken darüber gemacht, wie man 
die häuslichen Pflichten unserer 
Kolleginnen mit dem natürlichen Be¬ 
dürfnis und der Notwendigkeit der 
Qualifizierung in Einklang bringen 
kann und schon für die nächsten 
Monate eine ganz „große Sache“ vor¬ 
bereitet. 

Nämlich, eine Wochenendschulung 
für unere Kolleginnen, zu der sie 
ihre Männer und Kinder mitbringen 
können. Das ist etwas ganz Neues 

und wir sind überzeugt, daß damit 
vielen Kolleginnen die Möglichkeit 
gegeben wird, sich über das Wochen¬ 
ende einmal mit all den Problemen 
zu befassen, für die sie im Trubel der 
Wochentage keine Zeit haben. Er¬ 
wähnen muß man natürlich noch, 
daß sich die Männer entsprechend 
ihren Interessen bei Schach, Skat 
oder Angeln vergnügen können und 
daß den Kindern, von einer Kinder¬ 
gärtnerin gut beaufsichtigt, ein in¬ 
teressantes Wochenende bevorsteht. 

Wir hoffen, daß recht viele Kolle¬ 
ginnen mit Ihren Familien von dieser 
neuen Form der Qualifizierung Ge¬ 
brauch machen. 

Die erste Wochcnendsehulung ist 
für den 10. und 11. Oktober geplant 
und wir, werden in den nächsten 
Ausgaben unserer Betriebszeitung 
näheres über d:e Vorbereitung und 
über den Ablauf berichten. 

Ilse Bonakowskl 
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